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haben also einen Gehalt von O,Y5 kg = 3,7 
Gewichtsprocent festen Chlorzinks. Nach den 
angestcllten Vcrsnchen sind aber 3,7 R o c .  
Chlorzink eintv Theeriilmenge von 1 , 2  Proc. 
gleichwerthig. V e n n  also in dein durch- 
triirikbaren 'rlieil der Schnelle 1 , 2  Ge\\iclits- 
procent Theeriil gleichmassig vertlieilt siiid. 
so is t  die  Schwelle ebenso sehr geschiitzt 
gegen Pilze und Bakterien \Tie die mit 3.7 Proc. 
Chlorzink getriinkten Schmellen , \\ elclie er- 
falirnngsgemass steril sind. Die Anal3 sen 
der mit einer 15-proc. Thecriil-Emulsion ge- 
t r lnl i ten Scltwellen zeigen aber, dass an den 
an Theeriil iirnisten Stellen immrr noch 
.5,3 Proc. Theeriil enthalten bind, also die 
4'/,faclie Menge. 

E a c h  den geschilderten Versuchaergcb- 
nissen wird eiii Niihrhoilen, der 0,9 Pror. 
Chlorzink enthiilt, in  den meisten FBllen den 
PBulniss erregenden Leben esen gegeniibcr 
steril sein; man ha t  also bei dem Chlorzink- 
l'riinkverfahren, so lange sich das Chlorzink 
in  der Schwelle befindet, eine ca. 4-fache 
Sicherheit. Eine gleiche 4-fache Sicherlieit 
wiirden 1 ,2  Proc. Theeriil ergehen; da nun 
an den an Theeriil armsten Stellen der init 15- 
proc. Theeriil-Emulsion getriinkten Schn ellen 
sic11 5,s Proc. Theerhl befinden, so gexi l i r -  
leisten diese demnach eine CR.  18-faclie Sicher- 
heit. lni Durchscliiiitt lwfinden sicli aber 
im jiingstcn Splintliolz der untersuchten 
kiefernen S c h ~  ellen 2 2  Proc. , im mittleren 
Splintholz 17,s Proc. und im Bltesten Splint- 
liolz 11 ,7  Proc. Theeriil, entsprechend eiiier 
73-, 58- und 39-fachen Sicherheit. 

Das inittels Harz - Natronscife i n  Form 
ciner feinen Emulsion in  Kiefernholz einge- 
brachte Theeriil lgsst sich durch oft ab- 
wechse1ndt.s Einlegen und Wiedertrociknen 
nur  in verschmindender Menge aus dem Holz 
entfernen, und nach Feststellung in den Tropen 
verdunstet aus einer Sclmelle ,  17 enn sie 
jalireIang der s t l rksten Sonnengluth ausge- 
setzt ist, der leiclit verdunstbare Theil des 
in  der Sussersten Holzschicht enthaltenen 
Thceriils, wiihrend im Innern der Schwelle 
das  dort  vorhandene Theeriil unverandert 
bIeibt. Da gerade hier nber bei den nach 
dem Emulsionsverfahrrn getriinkten Schwellen 
reichlich Theeriil vorhanden ist, so i s t  nicht 
zu befurchten, dass das Theeriil aus der 
oberen Schicht gSnzlich verschwunden ist, 
ehe die Sc l iw~l le  der mechanischen Abnutzung 
anheimgefallen ist.  

Es erscheint also durch Vernendung einer 
15-proc. Theeriil-Emulsion der Schutz von 
kiefernen Schwellen, soweit vorauszusehen 
ist,  gewalirleistet fur  die Zeit, mahrend der 
sie den mechanisclien Beanspruchungcn miclrr- 
stehen lriinnen. 

Die Salpetersaure - Apparate von Guttmann- 
Rohrmann und Dr. I?. Valentiner. 

Eine vergleichende Studie. 
E r wid e r  un g. 

Die tinter obigem Titel in Heft 1 7  der 
,.Zeitschrift fur angewandte Chemie" von 0 s  c a r  
G u t t m a n n - London Teroffentlichte Abhandlung 
iiber Salpetersaurefttbrikation diirfte einem Theil 
der Leser bereits yon fruher her hekannt sein. 
Die ,,vergleichende Studie" ist im Wesentlichen 
die wortliche Wiedergabe einer zu Anfang dieses 
Jahres in den Kreisen der Sauretechnik eifrig ver- 
breiteten - anonymen - Broschiire, welche 
zweifellos bezwecken sollte, das Iuteresse der maass- 
gebenden Vertretcr der chem. Grossindustrie, spe- 
ciell der Sauretechnik, von dem jetzt  Eiihrenden 
Vacuumverfahron abzulenken und dem G ut t -  
mann'schen zuzuwenden. G u t t m a n n  wird aber 
das Evangelium seiner Erfindung umsonst pre- 
digen, solange er nicht fur das leere Wort die iiber- 
zengende That einzusetzen im Stande ist. Durch 
anonyme Broschiiren und Zeitungspolemiken pflegen 
in der chemischen Industrie keine Entscheidungen 
herbeigefuhrt zu werden. ,,Erst wagen - dann 
wagen" ist auch in der chemischen Grossindustrie 
das Leitmotiv. Auf die Abhandlung selbst ein- 
zugehen widerstrebt unserer Empfindung. I n  18 
grossen Fabriken Deutschlands wird Salpetersaure 
mittels des Vacuumverfahrens gewonnen. Die 
Staatswerke Ooterreichs, Russlands und Prank- 
reichs, demniichst auch Englands und Serbiens, 
arbeiten nach demselben Verfahren, und in Frank- 
reich, Schweden, Holland, Belgien, Ungarn, Italien 
und England hat das Vacuumverfahren seinen 
Einzug in nichtstaatlichen Fabriken gehalten. I n  
England, dem Heimathland G u  ttmann's, arbeiten 
allein 8 grosse Werke nach dem Vacuumverfahren. 

Aus all der Piille so gewonnener Betriebs- 
resultate hat Herr G u t t m a n n  nur eiu einziges 
Jahresresultat (vom Jahre 1896 !) einer franzo- 
sischen Begierungsfabrik und elne in unserer Pa- 
brik vorgenommene Probedestillation als Vergleichs- 
material fur seine ,,vergleichende Studie" heranzu- 
ziehen fur gut befunden. Dass er dabei die That- 
sachen ganz fur seine Zwecke zurecht gelegt hat, 
dass er fur seine angegebenen eigenen Betriebs- 
resultate mit keinerIei Quellenangabe burgt, sei 
nur nebenbei bemerkt. 

Vatentiner 8 Schwarz, Leiyzig-Plagwitz. 

Ueber saccharinhaltige sog. ,,Siisse 
Weizenmalzextracte". 

Zu der in Heft 18 d. Zeitschrift enthaltenen 
Verwahrung des Herrn Prof. Dr. K. W i n d i s c h  
gegen die angeblich von mir aufgestellte Behaup- 
tong, er sei ein Surrogatfreund, geniigt der Hin- 
weis, dass in meiner cit.Arbeit nur  von,,Windisch" 
schlechthin die Rede ist, ebenso wie sich in der 
von mir benutzten Litteraturquelle der Autor ohne 
Vornamen angefuhrt findet.  Da aber bekanntlich 
mehrere Chemiker den Namen Windisch fiihren, 
so ist nicht recht einzusehen, warum gerade Herr 
Prof. Dr. K. Windisch die Notiz auf sich bezieht. 

Beythiea. 




